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Jetzt geht’s ans Eingelegte
Tolle Marinaden-Rezepte für jeden Geschmack 

So ein Rindvieh!
Wissenswerte Rindfl eisch-Infos, aus denen Sie 

schlau werden

Richtig gut aufgelegt
Profi -Grilltipps von Rupert Wachter

Auf dem Teller
FE I N E  S E I T EN  VO M  LU T Z



auf der ganzen Welt grassiert nach vier Jahren 

wieder eine höchst vergnügliche „Krankheit“: 

Das Fußballfi eber ist ausgebrochen. Überall 

wird dann fröhlich gefeiert, und auch bei uns 

verwandelt die WM in Südafrika sicher wieder 

etliche Gärten in Mini-Stadien. Pünktlich zu 

diesem Sportspektakel drehen sich die 

aktuellen feinen Seiten vom LUTZ ganz 

um Sommer, Sonne, Grillgenuss.

In der Rubrik „Wir und die anderen“ stellen 

wir Ihnen die Lieblingsbeschäftigung der 

Südafrikaner vor: „Braai“ heißt dort das Grillen, 

für das man das ganze Jahr über Feuer und 

Flamme sein kann. Etwas weniger exotisch, 

aber genauso geschmackvoll geht es in der 

Warenkunde zu: Sie erfahren viel Wissens-

wertes über Rindfl eisch, woran Sie beste 

Qualität erkennen und wie Ihnen ein Steak 

perfekt gelingt. Außerdem decken wir für Sie 

die größten Grillirrtümer auf, haben köst-

liche Rezepte für ein komplettes Grillmenü 

zusammengestellt und stellen Gas- und Holz- 

kohlegrill gegenüber. 

Doch ganz egal, ob Sie ein Grillfan sind oder 

doch lieber Ihre Brotzeit in den Biergarten 

mitnehmen: Auf beste LUTZ-Qualität können 

Sie für alle Sommerschmankerl zählen. Dieses 

Versprechen können wir Ihnen einmal mehr 

mit Brief und Siegel geben, denn wir haben 

die „f“-Qualitätsprüfung des Fleischer-

verbands Bayern erfolgreich bestan-

den. Stellvertretend für alle LUTZ-Spezialitäten 

kam unser Kalbsbierschinken auf den Prüf-

stand und wurde unter anderem nach Geruch, 

Konsistenz, Geschmack und Aussehen bewertet. 

Wir freuen uns sehr über das Ergebnis, das 

uns weiter anspornt, für 1a-Ergebnisse auch 

1a-Einsatz zu zeigen. 
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Liebe Kundinnen und Kunden,

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

einen herrlichen (Fußball-)Sommer und 

viele laue Genussabende!

Ihr Oliver Lutz & Mitarbeiter

Editorial
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Hier gehobelter Ingwer, dort ein Spritzer Zitrone: 
Mit unseren Marinaden-Variationen werden Sie im Handumdrehen international!

Besserschmecker
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So schmeckt die Welt 

Schon
gewusst?

Was das Herz begehrt, gibt es bei uns für Ihre Grillsaison: 

Wie wäre es z. B. mit Ochsenfetzen mit südamerikanischem Steakpfeffer, Hähnchen-

brust in Thai-Lemonmarinade oder Lammlachs in unserer Spezialwürzung? Klassik-

Liebhaber kommen natürlich genauso auf ihre Kosten: Von Rostbratwürstl und 

Käsegriller über Halsgrat und Spareribs bis zur Schweinelende in Kräuterbutter gibt 

es bei uns (fast) nichts, was es nicht gibt. Übrigens: Unsere marinierten Speziali-

täten würzen wir immer zuerst und legen sie dann in hochwertiges Öl ein – so bleibt 

die Struktur des Fleischs sichtbar. Sie erhalten bei uns außerdem vormariniertes 

Fleisch – besonders praktisch, wenn Sie den letzten Gewürz-Schliff zuhause selbst 

machen möchten. 

    Decken Sie den Rasen: Zu den wich-
tigsten Utensilien gehört eine Picknick-
Decke mit beschichteter Unterseite, das 
hilft gegen Kälte und Feuchtigkeit vom 
Boden. 

   Die richtigen Pappkameraden: Wenn 
Sie statt Picknick- oder Campinggeschirr 
einfach nur Pappteller verwenden wollen, 
nehmen Sie möglichst tiefe Teller oder 
kleine Schalen. Die sind handlicher und 
praktischer.

  Von der Hand in den Mund: Es muss 
nicht immer der Wurstsalat sein! Ideal 
sind handlich-herzhafte Happen, z. B. 
kleine Salamistücke, die Sie mit je einer 
Olive oder einem dickeren Parmesaneck 
auf einen Zahnstocher pieksen können. 
Oder wie wäre es mit Wiener im Brotteig? 
Auch kalter Schweinebraten schmeckt 
toll: Einfach in Scheiben schneiden, etwas 
Senf oder Kren drauf und um eine kleine 
saure Gurke wickeln. 

Lassen Sie sich den Sommer schmecken, am besten mit unserer kleinen Checkliste für ein pannenfreies Picknick:

Reichlich Knoblauch, dazu 
Gewürze wie Oregano, 
Thymian, Salbei, Rosmarin

30 ml fl üssiger Honig, Senf, 
Ketchup, etwas Knoblauch, 
Schalotten, gehackter 
Kümmel, Paprikapulver

½ Chilischote, je 
eine gute Prise 
Paprika, brauner 
Zucker, etwas Zimt, je 
1 EL Essig und Zitronen-

saft, fein geriebener Knoblauch 
(1 Zehe), mit Kreuzkümmel, 

Thymian und Koriander 
abschmecken

1 Stängel 
Zitronengras, 
5 g Ingwerwurzel (fein 
gewürfelt), Chilischote, 
Limettenblätter Tipp: Für 
noch mehr Asia-Aroma 

verwenden Sie Erdnussöl    
   M

ED
ITERRAN                                 ASIATISCH 

                       AMERICAN BBQ              KARIBISCH-EXOTIS
CH

TIPP

•  Gegrilltes Fleisch hält sich länger, das gleiche 
gilt für magere Stücke

•  Immer luftdicht verpacken: Fleisch eng in 
Frischhaltefolie wickeln; dann in einen Gefrier-
beutel packen

•  Niemals Alufolie oder Papier zum Einwickeln 
und Einfrieren verwenden

•  Ideale Gefriertemperatur: -18 °C
•  Kühlen, statt einfrieren: Fleisch unverpackt 

auf einen Teller, abdecken und dicht an den 
Verdampfer legen (= kälteste Stelle im Kühl-
schrank). Das Fleisch innerhalb von zwei Tagen 
verzehren.

… und wenn die Augen doch 
wieder größer waren: Tipps 
zum Einfrieren

  Frisch gemischt: Damit Blatt- und 
Rohkostsalate schön knackig bleiben, 
nehmen Sie das Dressing separat mit 
und mischen erst vor Ort alles zusam-
men.

  Zehn und gehn: Diese 10 Begleiter 
sollten in keinem Picknickkorb fehlen: 
Salz und Pfeffer, Flaschenöffner, 
Korkenzieher, Taschenmesser, Serviet-
ten, Erfrischungstücher, Mückenspray, 
Wasserfl asche, einige Frischhaltebeutel 

GENIESSEN AN DER FRISCHEN LUFT 

Picknick für Sonnen-Hungrige

Marinaden-Basis: Salz, Pfeffer, hochwertiges Olivenöl 

(ca. 100 ml für 4 Scheiben Fleisch von je 180 Gramm)
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Mmmmh...enschen

Spaß. So ziehen wir uns gegenseitig hoch und haben immer was zu 
lachen, das ist das Wichtigste.

Und für was halten Sie sonst die Fahne hoch?
Die Qualität muss stimmen, egal wie viel zu tun ist. Deshalb wird es bei 
uns niemals Salat aus dem Eimer geben! Wenn wir am Ende eines Arbeits-
tags sehen, was wir geschafft haben, wenn es den Leuten geschmeckt hat 
und alle zufrieden sind, dann sind wir es auch. Das ist für uns die größte 
Motivation.

„Bei uns gibt’s keinen Salat aus dem Eimer.“
Hat sich über die Jahre für Sie etwas verändert?
Zu Beginn war der Aufwand beim Partyservice noch nicht so hoch. Das ist 
inzwischen anders, drei bis vier Bestellungen pro Tag sind keine Seltenheit. 
Auch die Kundenwünsche sind vielfältiger geworden. Vor 15 Jahren waren 
die klassischen Buffets mit kalten und warmen Platten gefragt. Heute ist 
das alles viel gemischter. Vom Schweinsbraten mit Semmelknödel bis zu 
leichten Fingerfood-Häppchen ist so ziemlich alles dabei. 

Erfüllen Sie jeden Partyservice-Wunsch?
Auf jeden Fall stellen wir uns immer auf den Kunden ein und versuchen, 
alles umzusetzen. Es gibt sogar Leute, die bringen ihre eigenen Rezepte 
mit. Wir haben zum Beispiel mal eine Indonesische Hochzeitssuppe ge-
macht, eine andere Kundin wollte ein Buffet ganz im mexikanischen Stil. 
Sowas können wir aber nicht jeden Tag machen, sonst kämen wir ja sonst 
zu nichts (lachen wieder). 

Frau Grögeder, Frau Hotzy, vielen Dank für das Gespräch.

Frau Grögeder, Frau Hotzy, wie wird man die gute Küchenseele 
beim LUTZ?
Für uns war damals ein Job wichtig, bei dem wir unsere Kinder irgendwie 
mit unter einen Hut bekommen konnten. Beim LUTZ hatten wir die Mög-
lichkeit, dass die Kleinen nach dem Kindergarten noch in die Metzgerei 
mit durften. Das war natürlich perfekt und vor allem sehr großzügig – wo 
kann man das sonst so unkompliziert machen? Unsere Kinder sind quasi 
mit der Familie Lutz großgeworden, und bis heute hat sich diese besondere, 
fast familiäre Verbindung gehalten. Na ja, und in die konkreten Aufgaben 
in der Metzgerei sind wir einfach reingewachsen.

Was steht inzwischen auf Ihrer Job-Liste?
Eine ganze Menge! Wir kümmern uns um den kompletten Imbiss, inklusive 
zwei Mittagsgerichte jeden Tag. Dazu kommen die Partyservice-Anfragen, 
einige Salate für die Verkaufstheke und immer wieder Spezialitäten wie zum 
Beispiel jetzt zur Grillsaison unsere Kräuter- und Zitronenbutter, Steaksaucen 
oder im Winter Saucen und Dips fürs Fondue.

Woher nehmen Sie dieses ganze Koch-Fachwissen?
(lachen beide) Wir arbeiten nur nach Gefühl, das macht die lange Erfahrung 
und die Routine. Um 7.15 Uhr geht’s los mit den Vorbereitungen für 
den Imbiss, da heißt es jeden Tag 20 Kilo Kartoffeln schälen. Und wenn 
noch größere Aufträge vom Partyservice dazukommen, werden daraus 
auch schnell mal 200 Kilo.

„Wir haben immer was zu Lachen.“
Wie motiviert man sich denn über Jahre, täglich diese Unmengen 
an Kartoffeln zu schälen?
(lachen immernoch) Wir arbeiten ja zusammen, seit die Ingrid in der 
Metzgerei angefangen hat, das macht uns bis heute einen irrsinnigen 

Mmmmh...enschen
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Es ist zwar auch beim Grillen noch kein Meister vom Himmel gefallen – doch für einen fröhlichen Abend mit Freunden brauchen Sie 
gar nicht viel: Es genügen ein paar Stücke gutes Fleisch, mindestens genauso gute Laune und unsere Grill-Basis-Tipps!

Auf den Grillrost, fertig, los!

Unser Dankeschön für 
die Tipps & Tricks geht an:
Rupert Wachter | „Maisinger Seehof“
www.maisingerseehof.de

Wenn Sie 
Marinaden mit 

Knoblauch machen, zer- 
drücken Sie die Zehen nur 
groß oder vierteln sie nur, 
dann können Sie die 
Stücke später einfacher 
wieder herausnehmen.

TIPP

Heidi Grögeder und Ingrid Hotzy, beide aus Pöcking, sind seit 25 bzw. 23 Jahren die 

„Grandes Dames“ hinter den Kulissen in der Küche der Metzgerei. Dort gefällt es ihnen 

ziemlich gut, wie sie einmal mehr unter herzlichem Lachen erzählen. Unter ihren Händen 

mussten bis heute wohl rund 80 (!) Tonnen Kartoffeln ihre Schalen lassen. Nicht das 

einzige, was an den beiden ziemlich beeindruckend ist.

Wer sich bei uns mittags sein Wiener Schnitzel vom Imbiss holt, 

sich einen feinen Geflügelsalat einpacken lässt oder noch schnell 

die Grillsauce fürs Wochenende mitnimmt, der ahnt vermutlich 

nicht, wo das alles herkommt: Von Herz und Hand unserer beiden 

Küchendamen Heidi Grögeder und Ingrid Hotzy. Im Interview 

verraten die beiden unter anderem, wie man es schafft auch nach 

über 20 Jahren täglich Kartoffeln schälen seinen Humor nicht zu 

verlieren.Gar nichts im Eimer

Durch dick und dünn
Zu den wichtigsten Garanten für ein optimales Grillergebnis gehört die 
Dicke der Scheiben, die auf dem Rost landen. Bei einer Hähnchenkeule 
hat man zwar keinen Einfluss darauf, bei Rind und Schwein dagegen 
sollten Sie sich ruhig eine ordentliche Scheibe abschneiden. Ideal ist 
eine Dicke von 2,5 bis 3 cm. Je dünner die Stücke sind, desto größer 
die Gefahr, dass das Fleisch auf dem Grill regelrecht austrocknet. 

Klarer Fleischsaft – klare Sache
„Ist es schon durch?“ – diese Frage gehört wohl zu den meist gestellten an jedem Grill, und sie gibt immer wieder 
Rätsel auf. Zum Überprüfen sollten Sie das Fleisch auf keinen Fall anschneiden, denn dabei tritt zu viel Fleischsaft 
aus. Das macht Nackensteak & Co. nicht nur trocken, mit der Flüssigkeit gehen auch viele der feinen Aromen 
verloren. Besser ist es, Sie stechen das Objekt der Grillbegierde mit einer Fleischgabel oder einem Schaschlikspieß 
an. Wenn der Fleischsaft klar ist, gibt es grünes Licht für Geflügel und Schwein, denn beide Sorten sollten 
Sie immer ganz durchbraten. Bei Rind oder Lamm dagegen darf der Fleischsaft natürlich noch rosa sein.

In der Ruhe liegt der Geschmack
Auch wenn es noch so verlockend ist – machen Sie sich nicht gleich über das Fleisch her, sobald es vom Grill 
kommt. Wer ein paar Minuten geduldig ist, wird mit Extra-Geschmack belohnt. Denn durch die Ruhe kann sich 
die Flüssigkeit in den Fleischfasern wieder gleichmäßig verteilen und damit auch die zahlreichen Geschmacks-
stoffe. Das gilt vor allem für alles Kurzgebratene, das innen noch schön rosa sein soll.

Eine Beilage statt Gelage
Grillen ist eine wunderbar einfache und sehr ursprüngliche Kochmethode. Wenn Sie also Fleisch und Würstel in 
einer Top-Qualität auf den Rost legen, spricht der Geschmack für sich. Für den perfekten (Beilagen-)Genuss 
braucht es also weder Unmengen an Saucen noch etliche verschiedene Salate. Es genügt ein frischer, knackiger 
Blattsalat oder ein paar Rosmarinkartoffeln – so kann sich das würzig-rauchige Aroma eines saftigen Steaks 
am besten entfalten.

ÜBRIGENS: Der Handballen-Test, bei dem man mittels Druck die Nachgiebigkeit des Fleisch an der eigenen Hand „nachfühlt“, ist nur etwas für Geübte.  
Damit ist gemeint: Je mehr ein Steak auf Druck nachgibt, desto blutiger ist es noch.

Nicht in Marinaden baden
Marinieren ist eine feine Sache, 
oft passiert aber der Fehler, 
dass die Öl-Gewürz-Mischung 
vor dem Grillen nicht wieder 
vom Fleisch abgestreift wird. 
Dann kann es passieren, dass 
die enthaltenen Kräuter ver- 
brennen und ihre Aromawir-
kung total verfehlen. Vor allem 
bei Knoblauch sollten Sie 
vorsichtig sein, er ist sehr 
hitzeempfindlich und verkohlt 
schnell zu bitteren Krümeln.

Das Beste zum Grillen  

Rind:
aus der Hochrippe geschnittene Steaks, Filetsteak, 
Rumpsteak, Rinderkoteletts mit Knochen (4 – 5 cm dick)

Schwein:
 Nackensteaks (der Klassiker!), fl eischige Rippen, 
Spareribs, Filetscheiben, Steaks aus der Schulter

Lamm: 
Rippchen, Koteletts, Beinscheiben, Nackensteaks

Gefl ügel:
Hähnchenkeule, Putenfi lets



Sie wollen mit Ihrem Metzger einmal so richtig fachsimpeln? Dann kaufen 

Sie Rindfl eisch! Bei keiner anderen gängigen Fleischart ist so viel Fachwis-

sen gefragt, und das gilt fürs Kochen wie fürs Einkaufen. 

Es geht schon beim Schlachtalter der Tiere los: Bei weniger als 18 Monaten 

fehlt noch das kräftige Aroma, bei mehr als 30 Monaten wird das Fleisch 

wieder zäh. Auch spielt es für den Geschmack eine Rolle, ob es sich um ein 

männliches oder weibliches Tier handelte, ob es ein Bulle (nicht kastriert) 

oder ein Ochse war, ob die Tiere nur Gras und Heu oder auch Getreide 

gefressen haben und einiges mehr. 

Die Marmorierung macht‘s
Ein sicheres Zeichen für beste Qualität ist die Fettmaserung und -verteilung 

des Fleischs. Obenauf liegt eine Fettschicht, die sich deutlich vom Muskel-

fl eisch abhebt und eigentlich nicht mitgegessen wird. Wertvolle Ge-

schmacksträger und Garant für zart-saftige Genüsse sind dagegen die 

feinen Fettäderchen, die sich als weiße Marmorierung durch das Fleisch 

ziehen – je mehr, desto besser. Übrigens haben nur Rinder und Ochsen 

diesen Fettanteil. Bullenfl eisch dagegen ist zu mager, da die Tiere sehr 

schnell gemästet und vor allem mit Eiweiß gefüttert werden. So fehlt der 

wichtige Aroma-Garant Fett, das Fleisch schmeckt fast nach nichts und 

wird beim Braten zäh. Beim LUTZ können Sie daher darauf vertrauen, nur 

feinstes Rind- und Ochsenfl eisch zu bekommen.

Ausgereifte Qualität
Auch die Reifung trennt die Spreu vom Weizen: Idealerweise hat man dem 

Fleisch vier Wochen Ruhe gegönnt, üblich ist leider oft nur die Hälfte der 

Zeit. Der Reifeprozess ist deshalb so wichtig, weil im Fleisch nach dem 

Schlachten verschiedene biochemische Prozesse ablaufen, die den pH-Wert 

6

Warenkunde

7

1

Von Blumen und Bürgermeistern  

Mit diesen Fachbegriffen können Sie beim nächsten 
Fleischeinkauf glänzen:

Blume:
Hüfte ohne Deckel, feinstes Teilstück aus der Keule; 
sehr zart, lockere Struktur

Nuss (od. Kugel):
 kompaktes Teilstück aus dem vorderen Teil der Keule, wird 
meist zerlegt

Bürgermeisterstück (od. Pastorenstück):
kleines Stück zwischen Hüfte und Nuss; es wurde früher vom 
Metzger extra für den Bürgermeister (oder Pastor) reserviert; 
sehr feinfasrig und gut marmoriert

Dicker Bug:
Teil aus der Schulter, sehr gut für Geschnetzeltes und Gulasch

Metzger‘s Cut: Steak-Schnitte  

Ein Steak, ist ein Steak, ist ein Steak? Von wegen: Aus den 
USA kommen 13 klassische Zuschnitte (sog. „Cuts“). 

Die bekanntesten sind das T-Bone-Steak, ein Rückensteak, 
dessen Knochenform einem T ähnelt. Der „große Bruder“ 
davon ist das Porterhouse Steak, es hat ebenfalls den 
T-Knochen, aber einen weit größeren Filetanteil und ist mit 
weit über 1 kg ein echter Brocken. Der König unter den Steaks
ist das Rib-Eye-Steak aus der Hohen Rippe. Man erkennt es 
an der sehr starken Marmorierung, teils sogar mit einem 
Fettauge in der Mitte.

In New York und anderen Metropolen werden neuerdings die 
„Bistro-Cuts“ immer beliebter. Dabei handelt es sich um 
kleinere Zuschnitte wie z. B. das Hanger Steak („Nieren-
zapfen“), das in Frankreich als 
Delikatesse gilt, oder das Skirt 
(bekannt unter „Saumfl eisch“), 
ein längliches Stück aus dem 
Bauchlappen. Es ist sehr gut 
zum Marinieren geeignet.

Rind ist der Wahnsinn 
Schmoren, Braten, Kochen, Grillen, Pochieren – Rindfl eisch ist unglaublich vielseitig. 
Das liegt daran, dass so viel dran ist. Entdecken Sie die Geheimnisse eines Tausendsassas:

und die Wasserbindefähigkeit beeinfl ussen. Würde man Rindfl eisch zum 

Beispiel bereits einige Tage nach dem Schlachten braten, wäre es wie ein 

Stück Leder – zäh und trocken. Achten Sie außerdem darauf, möglichst 

trocken gereiftes Fleisch zu bekommen. Ein Teil der Flüssigkeit im Gewebe 

ist verdunstet, so haben Steak & Co. eine zarte Mürbe und mehr Biss als 

bei der Nassreifung.

Lutz-Tipp: Am besten fragen Sie uns Löcher in den Bauch! Egal ob für den 

Grillabend, ein feines Menü oder die Klassiker von Gulasch bis Rinderbrühe 

– wir wählen immer das ideale Stück, garantiert nur aus Trockenreifung – für 

Sie aus, damit Sie auch ohne „Metzgerstudium“ wahnsinnig gut genießen 

können.

Die verschiedenen Teile 
der Rinderbrust eignen 
sich in erster Linie zum 
Kochen.

Vom Rücken stammen 
die besten Teile vom 
Rind: Roastbeef und 
Filet. Mit ihrem kurzfa-
serigen, zarten Fleisch 
eignen sie sich sehr gut 
zum Braten.

Die Teilstücke der Keule 
liefern ein sehr hoch-
wertiges Fleisch, das 
zum Kurzbraten oder 
Schmoren geeignet ist.

Die Teile der Schulter 
und die Vorderfüße 
liefern ein gutes Fleisch 
zum Kochen, Pochieren, 
Schmoren und Braten.

Das Fleisch vom Hals 
und die weiteren Teile 
des Rückens eignen sich 
sehr gut zum Braten, 
Grillen, Schmoren und 
Pochieren.

Kopf, Füße und Schwanz  
sind für das Kochen von 
Brühen und Fonds 
geeignet.

Kochen, Schmoren oder Braten?

   Zum Kurzbraten eignet sich vor 
allem Roastbeef von der Hochrip-
pe bis zur Hüfte.

   Das Fleisch rechtzeitig aus dem 
Kühlschrank nehmen (Zimmertemperatur); 

wenn das Innere des Steaks noch zu kalt ist, gart das Fleisch un-
gleichmäßig.

   Die Steaks gut mit Küchenkrepp abtupfen, sonst kochen Sie Ihr Steak 
mehr, als es zu braten.

   Pflanzenöl in einer unbeschichteten, gut hitzeleitenden Pfanne (z. B. 
Gusseisen) erhitzen, dann die Steaks hineinlegen; wichtig: Das 
Fleisch muss komplett auf dem Pfannenboden aufliegen und genug 
Platz haben.

   Nach dem scharfen Anbraten (ca. 2 – 3 Min. je Seite), die Hitze 
reduzieren, etwas Butter dazugeben und bis zum gewünschten 
Garstadium fertig braten.

   Zum Prüfen mit dem Daumen in die Mitte des Steaks drücken. 
Gibt es komplett nach, ist es blutig, verschwindet die Delle nach 
dem Loslassen wieder, ist es medium, und wenn das Fleisch gar 
nicht mehr nachgibt ist es ganz durchgebraten.

Schon probiert? Mit der Steak Gewürzmischung vom LUTZ 
geben Sie Ihren Lieblingsstücken das gewisse Extra! 



1.  Vorspeise: Grapefruit-Tomaten-Salat
Zutaten für 8 Personen:

10 reife Tomaten 4 rosa Grapefruits 2 rote Zwiebeln 
2 Bund Koriander 6 Limetten 4 Vanilleschoten
6 EL Zucker 14 EL Olivenöl Salz und Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Limetten heiß waschen, trockenreiben, die Schale abreiben und den 
Saft auspressen. Die Vanilleschote halbieren, Mark herauskratzen und 
Schote in Stücke schneiden. Limettensaft, Limettenschale mit 
Zucker, Vanillemark, Vanilleschoten bei mittlerer Hitze etwa 4 
Minuten köcheln. Mit 10 EL Olivenöl verquirlen, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.  
 
Zwiebeln in Streifen schneiden, Tomaten waschen, Stielansatz herausschneiden. Die 
Grapefruits so dick schälen, dass auch die weiße Haut entfernt wird. Grapefruits und  
Tomaten in dünne Scheiben schneiden, eventuell nochmal halbieren und mit den  
Zwiebeln in eine Schüssel geben.  
 
Koriander waschen, trockenschütteln, Blätter abzupfen und mit in die Schüssel geben.  
Das Vanille-Limettendressing darübergießen und alles miteinander vermischen. 

2.  Hauptgang: Putenschnitzel  
mit Zitronen-Chili-Sauce 

Zutaten für 8 Personen:

8 Putenschnitzel 4 unbehandelte Zitronen
250 g Zucker 2 Zwiebeln 4 Chilischoten
2 Knoblauchzehen 200 ml Wasser Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:

Zitronen heiß waschen, abtrocknen, Schale fein abreiben und die Zitronen auspressen. 
Zwiebeln schälen und fein würfeln. Chilischoten waschen, entkernen, klein schneiden. 
Knoblauchzehe schälen und pressen. 
 
Zitronensaft, Zitronenschale, Zucker, Zwiebel, Chilischoten, Knoblauch und Wasser  
15 Minuten köcheln lassen. 
 
Schnitzel mit Salz und Pfeffer würzen und auf dem Grill auf jeder Seite 5 Minuten grillen, 
auf einem Teller anrichten und die Chilisauce darüber geben.

3.  Dessert: Gegrillte Mango  
mit Limonensauce 

Zutaten für 8 Personen:

8 Mangos 4 Limonen
Griechischer Joghurt 

Zubereitung:

Grillpfanne oder Grill erhitzen. Mangos mit einem scharfen Messer schälen und das 
Fruchtfleisch in Scheiben schneiden. Die Mangoscheiben auf jeder Seite 2 – 3 Minuten 
grillen.

Die Limonen schälen und in Stücke schneiden. Mangos mit den Limonenstücken  
anrichten, mit der Limonenschale garnieren und nach Belieben mit einem Löffel  
griechischen Joghurt garnieren.
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Grillmenü2 
Das perfekte Dinner für Freiluftköche und alle, die es werden wollen

Sie sind Feuer und Flamme für klassisches Grillvergnügen? Dann wird Sie unsere Variante  

mit beliebten Genuss-Favoriten sicher begeistern! 
Nie wieder Rost-frei lautet Ihre Devise? Mit unserer modernen Menü-Idee können Sie

garantiert exotisch-frische Grillfantasien entwickeln.

1. Vorspeise: Mozzarella mit Orangendressing
Zutaten für 8 Personen:

375 g Büffelmozzarella  1 Bund frischer Majoran  

6 EL Orangensaft  1 TL Honig  

1 TL Sambal Oelek  Salz, Pfeffer aus der Mühle 

4 Knoblauchzehen 6 EL Olivenöl 

Zubereitung:

Mozzarella in Scheiben schneiden, auf einer Platte anrichten. Majoranblättchen von den 
Stielen zupfen und hacken. Orangensaft, Honig, Sambal Oelek, Salz, Pfeffer und 4 EL Olivenöl 
verquirlen, den Majoran untermischen. Den Mozzarella damit beträufeln und ca. 30 Minuten 
ziehen lassen.

Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Das restliche Olivenöl erhitzen, Knoblauch 
darin goldgelb rösten und über den Mozzarella geben. 

2.  Hauptgang: Schweinesteak mit  
Meerrettich-Kräuterbutter 
Zutaten für 8 Personen:

1 Zweig Salbei 250 g zimmerwarme Butter 2 TL Meerrettich

1 EL Speisequark (Magerstufe) 3 TL Kräutersalz 1 Stück Frischhaltefolie

1 Stück Alufolie 8 (à 150 g) Schweinerückensteaks im Schmetterlingsschnitt

2 Limetten 16 Stück Aprikosen (getrocknet) Holzspießchen

1 EL Sonnenblumenöl 

 

Zubereitung:

Salbei waschen, trocken schütteln, 5 Blätter abzupfen und hacken. Butter mit einem 
Handrührgerät ca. 2 – 3 Min. aufschlagen. Meerrettich, Speisequark und Salbei zugeben. 
Mit Kräutersalz würzen und alles gut vermischen. Die Butter zuerst auf Frischhaltefolie 

geben, zu einer Rolle formen und dann in Alufolie einrol- 
len. Anschließend die Enden zudrehen. Im Kühlschrank 
kaltstellen. 

Schweinerückensteaks waschen und trocken tupfen. Limetten 
schälen, dabei die weiße Haut entfernen und in dünne Scheiben 

schneiden. Aprikosen quer halbieren. Die Schweinesteaks mit den Limetten- 
und Aprikosenscheiben füllen, zusammenklappen und mit Holzspießchen feststecken. Die 
Schweinesteaks von beiden Seiten mit Sonnenblumenöl einstreichen. 

Die Steaks auf dem Grill von jeder Seite ca. 3 Min. grillen und mit der Meerrettich-Kräuter-
butter servieren.

3. Dessert:  Gegrillte Obstspieße mit Ahornsirup
Zutaten für 8 Personen:

gemischtes Obst (Erdbeeren, Banane, Pfirsich, Apfel etc.)  1 Zitrone

4 EL Ahornsirup  8 EL Sahne Holzstäbchen 

 
Zubereitung:

Für die Marinade für´s Obst eine Zitrone auspressen und mit dem Ahornsirup und der Sahne 
vermischen. Dann das gewünschte Obst schälen, entkernen und in mundgerechte Stücke 
schneiden. Die Marinade über das Obst gießen und gut durchrühren, damit auch alles etwas 
abbekommt. Das marinierte Obst etwa 2 Stunden in den Kühlschrank stellen zum Durchziehen. 

30 Minuten bevor man das Obst auf die Holzstäbchen 
steckt, diese in Wasser einweichen. Die Obststücke auf 
die Stäbchen spießen und für kurze Zeit grillen. Obstspieße 
mit etwas Sahne und Ahornsirup servieren.



~ Streithansl am Herd Folge 3 ~

Obadzda

Es gibt Rezepte, das sind keine Anleitungen, sondern Lebenseinstellungen. 
Wer duldet da schon Widerworte? Eine Kampfansage an den guten Geschmack des anderen.

Kim Polonius-Heilmeier (32)
aus Maising

„Mix oder nix!“

Wenn’s in den Biergarten gehen soll, will ich nicht ewig 
in der Küche stehen. Bei mir kommen deshalb alle 
Zutaten in den Th ermomix. Kein Schnibbeln, kein 
Zerdrücken, sondern einfach alle Zutaten in den 
Mixer und fertig! Außerdem mag ich 
Obazd‘n lieber cremig, das bekommt 
man nur mit Zerdrücken einfach 
nicht so gut hin. Wichtig ist, dass man 
nicht so ein fettarmes Zeug nimmt, Camem-
bert und Frischkäse bitte nur in der Vollfettstufe. 
Dafür spare ich mir die Butter. Außerdem kommt bei 
uns ein Romadur dazu, für den extra-würzigen Ge-
schmack. I-Tüpfelchen ist die Schuhbeck Gewürzmi-
schung Café de Paris mit jeder Menge Zutaten von Senf-
mehl über Ingwer und Muskat bis Zimt und Lorbeer.

Anton Groiss (56)
aus Maising

„Nur echt mit Butter“

Als Österreicher will ich mich ja nicht gegen bayerische 
Traditionen stellen, aber für mich hört die Genusskultur 
nicht bei der Brotzeit auf. Auch ein Obazda will daher 

mit Muße und Sorgfalt zubereitet sein. Grundzu-
taten sind Quark und Camembert, auch die 

Butter gehört unbedingt rein. Den Käse 
schneide ich sehr klein und zerdrücke ihn 
noch ein bisschen, aber er soll auf keinen Fall 
zu breiig werden, sondern noch einen Biss ha-

ben. Ein raffi  niertes Aroma bekommt der Aufstrich, 
wenn man etwas hochwertiges Kürbiskernöl und ein paar 
geröstete Kürbiskerne dazu gibt. Übrigens: In Österreich 
heißt dieses Schmankerl dann „Liptauer“.
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LeBen unD LeiDenschAFten

Für 4 Portionen

50 g Butter, 250 g Quark, 
200 g Camembert, 
½ Zwiebel sehr fein 
gehackt, 50 g Essiggurken 

(sehr fein gehackt), 1 TL Senf, 1–2 TL Paprika-
pulver, Kürbiskernöl, geröstete Kürbiskerne, Salz, 
Pfeff er

Zutaten vorsichtig mischen, etwas ruhen lassen, 
vor dem Servieren mit Petersilie garnieren
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LeBen unD LeiDenschAFten

Für 4 Portionen 

1 kleine Zwiebel, fein 
gehackt (= 5 Sek., Stufe 5), 
150 g Camembert od. 
Tortenbrie, ½ Romadur, 

200 g Frischkäse, ca. 1 TL Paprikapulver, Salz, 
Pfeff er und Café de Paris Gewürz nach Belieben

Alles 10 Sek. auf Stufe 5 mixen

reZePt

reZePt

Zutaten in den Th ermomix. Kein Schnibbeln, kein 
Zerdrücken, sondern einfach alle Zutaten in den 
Mixer und fertig! Außerdem mag ich 
Obazd‘n lieber cremig, das bekommt 

nicht so ein fettarmes Zeug nimmt, Camem-

nicht bei der Brotzeit auf. Auch ein Obazda will daher 
mit Muße und Sorgfalt zubereitet sein. Grundzu-

taten sind Quark und Camembert, auch die 

es geht um die Wurst

Wurst ist ansteckend

Mit den witzigen Wurstbuttons wird aus 
jedem einfachen T-Shirt ein individuelles 
Unikat. Von Salami bis Blutwurst können sich 

Modebegeisterte eine Scheibe abschneiden. 
Wenn man sich an den Buttons einmal gepiekst hat, 

lässt sich die kleine Wunde ebenfalls geschmackvoll verarzten: Einfach einen 
Streifen Frühstücksspeck (als steriles Wundpfl aster) draufk leben, fertig. Die nied-

lichen Ohrringe sind eine schicke Alternative für alle, die sich die Wurst lieber durch- 
statt anstecken. 5er-Set Buttons über www.your-button.de; Bacon-Pfl aster z. B. über 
www.mcphee.com, Ohrringe über www.miniblings.de

Feine FunDstÜcKe FÜr echte FAns

Wurst ist Kunst

Künstlerisch wertvoll und humor-
voll – das sind die Produkte der 
Edition 8x8. Köstliche Highlights 
im Programm sind das Wurstmobile 
und der Briefmarkenbogen „Wurst 
Post“. Die wunderbar amüsanten 
Illustra tionen machen aus Salami & 
Co. ein spielerisches Vergnügen. 
www.edition8x8.info
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Schlummern auf Schinken

Eine feine Bockwurst schmeckt nicht nur gut, 
sie fühlt sich auch gut an, zumindest, wenn sie 
von der Berliner „Stoff metzgerin“ Silvia Wald 
hergestellt wurde: Von Ansteckwürstchen bis 
zum Schinkenkissen gibt es bei Aufschnitt 
praktische bis kuriose, aber immer 
hochwertig von Hand gearbeitete 
Fleisch- und Wurst imitate aus Stoff . 
www.aufschnitt.net

Sitzenbleiben!

Dieses originelle Sitzkissen kann 
         man beim Wort nehmen:
          Sitting Flesh, englisch für 
„Sitzfl eisch“, heißt dieses blutrote 
Steak, mit dem lange Sitzungen keine harte Sache mehr sind. 
Das fotorealistische Motiv wird auf den Baumwollstoff  gedruckt, 
ein weiches Innen polster sorgt für den nötigen Komfort. 
Sitting Flesh ist auch als Bodenkissen verwendbar und damit eine 
tolle Idee für das nächste Picknick. Maße (cm): 42 x 29 x 4. 
www.sporthocker.com/shop/shop/extras/sitting� esh

Wer glaubt, Fleisch & Wurst seien nur Lebensmittel, kann sich mit diesen 
kreativen Objekten verschiedener Designer und Künstler
vom Gegenteil überzeugen: Herzha� e Köstlichkeiten, 
überraschend anderes interpretiert.
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„Braai“, dieses kurze Wort ist Inbegriff  wirklich 
langer Abende: Es bedeutet Grillen (wörtlich 
braten) und ist in Südafrika Volkssport Nummer 
eins, der am liebsten täglich im heimischen Garten 
ausgeübt wird. Auch auf vielen öff entlichen Plätzen 
von Kapstadt bis Johannisburg gibt es offi  zielle 
Grillplätze, und selbst das „Spontan-Grillen“ auf 
Bürgersteigen ist nirgends verboten.

Offen für Feuer

Die Grill-Etikette der Südafrikaner ist einfach, 
aber strikt: Das einzig Wahre ist ein gemauerter 
Außengrill, in dem mit Holz (keine Kohle!) 
kräft ig eingeheizt wird. Es können schon einmal 
gut zwei Stunden vergehen, bis aus dem off enen 
Feuer die Glut wird, über die dann der Rost gelegt 
wird. Da wundert es nicht, wenn die Einladung 
zum Grillen einem Tagesausfl ug gleicht: Statt bei 
uns für ein Abendessen bleiben die Gäste in Süd-
 afrika gerne mal zehn Stunden und länger.

Von Kotelett bis Krokodil

Südafrika ist ein Eldorado für 
Fleisch-Gourmets, denn 
hier wird so ziemlich 
jedes genieß bare Tier 
gegessen: Straußen- und 

Rindersteak gehören 
ebenso wie Lamm und Huhn zu den Klassi-
kern, aber auch Springbock, Impala oder 

Spießbock, Büff el-, Zebra- oder Krokodilfl eisch 
sind keines wegs eine Seltenheit. Sogar das 
inoffi  zielle National  gericht Südafrikas gehört 
auf den Grill: Die Boerewors ist eine gehaltvolle, 
pikante Brat wurst, die zur Schnecke aufgerollt ist.

Fertig gewürzte und marinierte Fleischstücke 
kennen die Südafrikaner übrigens kaum – sie 
mischen sich lieber selbst aus dem wunderbaren 
Fundus exotischer Gewürze und Kräuter die un -
vergleichlich köstlichen Aromen eines typischen 
Braai-Gerichts, zum Beispiel mit Koriander, 
Kreuzkümmel, Kardamom, Chili, Zimt und 
Muskatnuss. Auch Cajun-Gewürzmischungen, 
wie man sie aus der Südstaaten-Küche 
kennt, stehen hoch im Kurs. 

LUTZ-Grilltipp: 
Braai-Grillmarinade 

Auch ohne Krokodil� eisch können Sie sich 
einen Hauch von Südafrika nach Hause holen! 
Einfach Steak & Co. über Nacht in dieser 
würzigen Marinade ziehen lassen und echt 
südafrikanisch genießen:

1 große Zwiebel, gehackt
1 EL Öl, 60 ml Weinessig
2 Spritzer Worcestersauce
2 TL brauner Zucker
Gewürznelke
frischer Ingwer fein gehackt
15 ml Sherry, Knoblauch gepresst
125 ml Fleischbrühe
2 EL Tomatenmark
1 TL Salz 
1 Spritzer Tabascosoße
1 EL Mangochutney
60 ml Milch
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es WirD einMAL Wir unD Die AnDeren

Neue Spiele mit dem Feuer
Ein paar Holzscheite, ein Spieß, ein Stück Fleisch – der Ursprung 
des Grillens ist eine höchst elementare Sache. Der moderne Mensch 
macht daraus eine Wissenschaft , mit Leidenschaft  und viel Genuss.

Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es kein entweder/oder. Gegrillt wurde mit Holzkohle, 
Alternativen Fehlanzeige. Inzwischen hat sich die Grillkultur nicht nur geschmacklich, sondern 
auch technisch stark weiterentwickelt. Und auch wenn derzeit die Anzahl der Gasgrills in 
Deutschland mit 9 % noch weit hinter dem Klassiker Holzkohlegrill (52 %) liegt: Die Neuen 
sind im Kommen. Damit es trotzdem keinen Streit gibt, hier die Pros ohne Contra:

Versöhnlich zum Schluss: Das Wichtigste beim Grillen sind die Röstaromen und die entfalten 
sich bei beiden Varianten – jeweils die richtige Grilltechnik vorausgesetzt – gleich gut.

Feiner Feuerlöscher!

Savanna Dry heißt die prickelnd 
frische Abkühlung, die perfekt 
zum südafrikanischen Braai 
passt. Den Cidre bekommen 
Sie bei uns mit und als Light-
Version fast ohne Alkohol. 

Evolution 
des Grillens

Von neuen grills und ewigen Klassikern

 Einen ordentlichen Holzkohlegrill be-
kommen Sie schon für 50 bis 70 Euro.

 Ideal für Grill-Tüft ler, die an Details wie 
der optimalen Verteilung der Kohle für in -
 direkte Hitzezonen und anderen Spielereien 
Gefallen fi nden.

 Dank zahlreicher verschiedener Briketts, 
Pellets & Co. lässt sich das Grillvergnügen 
nahezu beliebig variieren, Räucheraromen 
inklusive.

 Ideal für alle, die beim Grillen den 
Komfort schätzen und nicht lange auf 
die richtige Temperatur warten wollen.

 Der Gasgrill ist der Umluft herd fürs Freie, 
wer geübt ist, kann seinen Grill im Prinzip 
als vollwertigen Herd- und Backofen-
Ersatz nutzen.

 Der Gasgrill ist einfach und schnell 
gereinigt, außerdem bleibt keine Asche 
zurück.

Gotha ist Grillhauptstadt 2010, dort werden in 
diesem Jahr bereits die 15. Deutschen Grillmeister-
schaft en ausgetragen. Es gibt Profi grills, wuchtige 
Apparaturen aus gebürstetem Edelstahl, die es 
kostenmäßig locker mit einem Kleinwagen auf-
 nehmen können. Sterneköche bieten Grill-Kurse 
und BBQ-Seminare und in vielen Haushalten 
wird die Anschaff ung eines Grills so ordentlich 
geplant, wie man es früher nur von der Wasch-
maschine oder dem Fernseher kannte.

Was ist passiert? Das Grillen ist erwachsen ge -
worden und entwickelt sich mehr und mehr 
zur salonfähigen Kochmethode, die mit großer 
Hingabe, Leidenscha�  und Qualität zelebriert 
wird. Wenn man genauer hinsieht, ist das kaum 
verwunderlich: Mit den gestiegenen Ansprüchen 
an eine gesunde Lebensweise und frische, hoch -
wertige Zutaten wächst auch der Wunsch, diese 
Lebensmittel entsprechend sorgfältig zuzubereiten. 
Denn wer will schon ein Stück Bio-Rindersteak 
aus nachhaltiger Produktion auf einem wackeligen 
Klappgrill von der Tankstelle verkohlen lassen?

Zeitgemäßen Grill-Gourmets kommt daher 
längst nicht mehr nur die Bratwurst auf den 
Rost – in Nachbars Garten schnuppert es immer 
öft er exklusiver nach Rindersteaks und exoti-
scher nach Oktopus, Zicklein oder Straußenfi let. 
Zwei Dinge allerdings konnte auch der Lauf der 

Zeit nicht ändern: Immer noch spielen am 
liebsten die Männer mit dem Feuer, und am 
meisten Spaß macht das Grillen mit Freunden: 
Gemeinsam kochen, essen, genießen. Schöne 
alte, neue Welt!

Pro Holzkohle Pro Gasgrill

Neu beim LUTZ: 

So würzig, so Südafrika!
Chakalaka Ketchup mit der exotisch-
afrikanischen Note aus Chili und Curry, 
mit Kreuzkümmel verfeinert |  450 ml ∙ 3,28 €

Peri Peri Ketchup Für alle, die das Feuer 
nicht nur auf dem Grill mögen! 

Mit Chili, Knoblauch, 
Koriander und Ingwer   

450 ml ∙ 3,28 €
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schon geWusst?

Dichtung  
und Wahrheit

Ein Helles für zu Dunkles – Das Ablöschen 
mit Bier gehört zu den ältesten Irrtümern. Wer 
auf Bieraromen Wert legt, sollte es zum Mari-

nieren verwenden, denn der Genusseffekt beim 
Drübergießen ist gleich null.

Die Marinade macht’s – Fleisch mit 
kräfti gem Eigengeschmack wie Lamm oder 
Rind brauchen keineswegs „Fremdaromen“. 

             Peppen Sie mit Marinaden lieber geschmacksneutralere Sorten  
                 wie Pute auf.

Ist es zu heiß, sieht man nur schwarz   
– „Zu heiß“ gibt’s beim Grillen eigentlich nicht. 
Perfekt wird’s, wenn die Kohle nicht nur glüht, 

sondern beim Anpusten bereits leicht zerfällt.

Verbranntes verbannen – Verkohlte Krusten 
sind gesundheitsschädlich – das stimmt nicht pau-
schal: Nur wenn Fett in offenes Feuer tropft und 

blau-rauchend verbrennt, bilden sich die krebserregenden Stoffe.  
„Nur“ Angebranntes ist aber ungefährlich. 

Live-Grillen beim LUTZ! 
Samstag, 19.06.2010 von 11 bis 14 Uhr

Sie wollen noch mehr Grillwahrheiten erfahren?  
Dann kommen Sie zu uns! Beim Live-Grillen am 19. Juni können 
Sie sich Tipps & Tricks holen, unsere Grillspezialitäten probieren 
und sich über die neuesten Gerätetrends informieren!

Aber bitte mit Sauce!
Kein Lust auf Fertigsaucen vom Discounter, aber auch  
keine Zeit, die unverzichtbaren Dips selbst zu machen? 
Dann probieren Sie die erstklassigen Grillbegleiter von Stokes!  
Beim LUTZ können Sie auf den Geschmack kommen:

1 | Der Klassiker zu Grillfleisch: perfekter Lagerfeuer-Abenteuer-Genuss, als Marinade oder Dip; 
toll auch zu Chili con Carne. 270 ml · 6,95 €

2 | So muss Ketchup schmecken: Nach frischen Tomaten, Sommer und Sonne! Ideal u.a.  
zu Grill würstchen, auch zum Soßenverfeinern. 250 ml · 5,90 €

3 | Die heiße Alternative für alle, die eine Extraportion Feuer zum Grillen brauchen.  
Passt zu Grillfleisch, Fisch und Kartoffeln. 240 ml · 5,90 €

4 | Unvergleichliches Honig-Senf-Aroma, mit Extra Virgin Olivenöl, Eiern frei laufender Hühner 
und Salz aus dem Toten Meer. Für himmlische Hamburger und mehr! 345 g · 5,90 €

5 | Klassische Vinaigrette für klassisch-knackige Salate. 260 ml · 8,20 €

6 | Als Dip, zum Marinieren, Würzen und verdünnt als typisch mediterranes Salatdressing:  
Diese Sauce ist ein Tausendsassa. 270 ml · 8,20 €

3 Spicy Tomato 
Ketchup

2 Real Tomato 
Ketchup

1 Barbecue 
Sauce

4 Mustard and Honey 
Mayonnaise

5 French 
Dressing

6 Balsamic 
Sauce

Die gewissen Extras
Wie beim Auto gibt es auch beim Grill rundherum jede Menge Ausstattung. 
Vieles ist Spielerei, manches nicht unbedingt notwendig, aber alles perfekt für  
das ultimative Profi-Grillgefühl. Unsere Auswahl brandheißer Accessoires:

Holz-Aromen

Pfannenwender

Hamburgerpresse

AnzündkaminGrillhandschuhe

Smoker Box

Digitalthermometer

Grillspieße

Damit Sie beim Grillen niemand (mehr) verkohlen kann,  
hier die typischen Grillmythen, und was wirklich dran ist:

Mythos 1

Mythos 3

Mythos 4

Mythos 2

Alle Tipps & Empfehlungen mit freundlicher Unterstützung vom Grillforum Starnberg, Haushaltswaren Himmel, Maximilianstr. 17, Starnberg

In Kooperation mit dem  

Grillforum Starnberg

Profi-Grillzange

  Mit LED-Leuchte –         damit Ihnen beim Grillen    ein Licht aufgeht

     Aromatherapie für Ihr Steak: 

Durch die Luftlöcher dringt der Rauch 

   von Holzchips (für Gasgrill)

Gar nicht spießig: 

               1,6 cm breite,  

         flache Edelstahlspieße 

Für rundum gelungene  

       Hamburger, die gleich- 

   mäßig garen 

Auf glühenden Kohlen        in weniger als 20 Min. dank    Kamin-Durchzugseffekt

     Alles im Griff:  

praktisch für kleinere  

          Fleisch- und Gemüseteile

     Wendig: Mit diesem 
extra-großen Helfer 
          geht nichts verloren

     Hand drauf:  

Aus echtem, 

    texanischen Wildleder

Heiße Sache: 

   Alles auf den Punkt gegrillt

Für eine rauchige Note: 
          Olivenholzstücke, Eichen-  
     und Hickoryholz (zu Chips verarbeitet)

Röstkorb
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Obazd is‘
Zwei Steithansl über den Käse des anderen

Gut gegrillt, Löwe!
Was in Südafrika auf den Rost kommt

Verkohlt 
Über Bier auf dem Steak und andere Grillirrtümer


